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UntersmchuDgen uber die rnetallhaltigen 
organischen Eadicale ; 

von A. Cahours"). 

Z w e i t e r  T h e i l .  

In einer fruheren Abliaiidlung te+*) habe ich , nachdem 
ich durch zahlreiche Analysen die Zusainmensetzung der athyl- 
und methylhaltigen Ziririverbindungen festgestellt , rnich be- 
miiht, die Constitution derselben zu ermitteln. Urn die Ge- 
schichte dieser Substanzen zu beenden, will ich eine kurze 
Beschreibung einiger neuen Verhindungen geben , die der 
Stanniithyl- und der Sesquistannatliylreihe angehoren , und 
einige von den Reactionen betrachten , welche diese merk- 
wiirdigen Producte zeigen. 

Stamathyb Reihe. 

Jodcyanverbinduny des Stannathyls. - Erhitzt man in 
geschlossenen Gefafsen in eiriem Bad von Kochsalzlosung 
gleiche Aequivalente Jod-Stannathyl und Cyansilber, welclie 
beiden Suhstanzen in einer zur Bildung eines diinnen Brei's 
hinreichenden Menge wasserfreien Alkohols vertheilt sind, 
so zersetzt sich nur die Halfte der zusatnmengebrachten Sub- 
stanzen. Dampft man nach vollendeter Einwirkung die filtrirte 
alkoholische Losung ein , so erhalt man ein krystallinisches 
Pulver, in welchem Zinn, Aethyl, Cyan und Jod enthalten 
sind. Nach den Analysen kommt diesem Product die Formel 
Sn2(C4H& . J, Cy zu : 

*) Ann. chim. phys. [3] LXII, 257. 
**) Vgl. diese Annalen CXIV, 227 u. 354. D. R. 
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Gefunden Berechnet -- 
Kohlenstoff 18,lO C,, 60 18,24 
Wasserstoff 3,15 Hto 10 3,04 
Sticlrstoff 4,34 N 14 4,26 
Zinn - Sn, 118 35,86 
Jod 38,46 J 127 38,60 

329 100,OO. 

Das unter den eben angegebenen Umstanden gebildete 
Product, welches man eben so wie die friilier beschriebenen 
auf den Typus SnpX4 beziehen mufs , ist, somit eiue Jodcyan- 
verbindung des Stannathyls. 

Cyansames StannathyE. - Das Jod-Stannathyl in alko- 
holischer Liisung wirkt auch auf das cyansaure Silber ein ; 
Jodsilber entsteht und bei dem Abdanipfen der alkoholischen 
Losung erhalt man eine krystallinische Substanz, welche cyan- 
saures Stannathyl ist. 

Schwefelcyan - Stannathyl. - Jod - Stannathyl in alkoho- 
lischer Lbsung zersetzt sich mit Schwefelcyansilber vollstan- 
dig, wenn man beide Substanzen langere Zeit in zugeschmol- 
zenen Rohren auf einander einwirken lafst. Die alkoholische 
Losung giebt nach dem Eindampfen schbne farblose Krystalle, 
welche einen lanchartigen, bei schwachem Ermarmen starker 
hervortretenden Geruch wahrnehmen lassen. Bei starkerem 
Erwarmen schwarzen sich die Krystalle und zersetzen sie 
sich vollstandig unter Entwickelung iibelriechender Productc. 
In Alkohol und in Aether losen sie sich leicht ; diese Liisungen 
geben mit Eisenoxydsalzen die fur die liislichen Schwefel- 
cyanverbindungen characteristische blutrothe Parbung. Die 
bei den Analysen gefundenen Zahlen bestatigen , dafs dieses 
Product Schwefelcyan-Stannathyl Snp(C4€15)2(C2NS2)2 ist : 

4 A n d .  d. Chem. a. Pharm. CXXII. Bd. 1. Heft. 
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Gefunden Berechnet 
--- 

Kohlenstoff 24,45 Cip 72 24,65 
Wssserstoff 3,58 €IiO 10 3,43 
Zinn - Sn, 118 40,41 
Stickstoff 9,67 N2 28 9,56 
Schwefel - S4 64 21,95 

292 100.00. 

Se squistannathy I- Reihe . 
Cyan-Sesquistarmat~~~~. - Bringt man in eine kleine 

Glasretorte wohlgetrocknetes Cyansilber und benetzt dieses 
mit gleichfalls wasserfreiem Jod-Sesquistannlthyl, so dafs das 
Cyansilber uberschtissig bleibt, so erwarmt sich die Masse 
indem sie gelbe FIrbung annimmt. Erwarmt man die Re- 
torte mittelst einiger Kohlen, so zeigt sich bald eine lebhafte 
Einwirkung, weifse Dampfe entwickeln sich reichlich , und in 
der gut abzukuhlenden Vorlage verdichtet sich eine schnee- 
weifse krystallinische Substanz. Man darf zuletzt nicht zu 
Stark erhitzen, weil sonst die eben erwahnte Substanz durcli 
eine grauliche verunreinigt wurde, deren Bildung sic4 selbst 
bei Beachtung aller Vorsichtsmafsregeln nicht verhindern lafst. 

Zur Reinigung dieses Productes lost man es in Alkohol 
und uberlafst die farblose filtrirte Losung dem freiwilligen 
Verdunsten. Nach einiger Zeit scheiden sich schone weifse, 
seideartige, sehr biegsame Prismen aus, die sich im Miirscr 
ahnlich wie Campher abplatten. 

Bei gelindem Erwarmen schmclzcn diese Krystalle zu 
einer klaren farblosen Flussigkeit , die bei dem Erkalten zu 
einer Masse sich kreuzender Nadeln erstarrt. Bei starkerem 
Erhitzen verfluchtigt sich die Flussigkcit zu einem Dampf, 
welcher sich an den kalten Stellen des Destillationsgefiises 
zu diinnen Nadeln vcrdichtet. Bei raschem Erhitzen einer 
etwas grofseren Menge der Substanz wurde dicse einc Zer- 
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setzung erleiden und ein sehr dichter schwarzlich- grauer 
Dampf entstehen, welcher den unzersetzt gebliebenen Theil 
verunreinigen wiirde. 

Die neue Verbindung ist in der Kalte fast geruchlos, 
riecht aber beim Erwarmen zugleich an Cyanverbindungen 
und an Sesquistannathyl - Verbindungen erinnernd. Sie ist 
Cyan-Sesquistannathyl Sn2(C4H5)3(C2N) : 

Gefunden Berechnet 
--- 

Kohlenstoff 36,15 C,,  84 36,36 
Wasserstoff 6,57 H,, 15 6’49 
Stickstoff 6,16 N 14 6,06 
Zinn - Sn, 118 51’09 

231 100,OO. 

Bei der Festimmung des Cyangehaltes durch Ausfallen 
desselben mittelst salpetersauren Silbers wurde er = 11,10 
pC. gefunden; es berechnen sich 11,25 pC. 

Cyansaures Sespuistanntithyl. - Jod-Sesquistannithyl er- 
warmt sich bei dem Mengen mit getrocknetem cyansaurern 
Silber. Erhitzt man das Gemenge, so. entwickeln sich weifse 
Dampfe, denen bald schwarzlich - graue folgen , und in der 
Vorlage findet man auletzt ein unreines Product, dessen Menge 
nicht der der angewendeten Substanzen entspricht. Man er- 
halt im Gegentheil ein ganz glattes Resultat, wenn man ein 
Gemenge von cyansaurern Silber und Jod-Sesquistannathyl 
mit dem doppelten Volum wasserfreien Alkohols oder wasser- 
freien Aethers in zugeschmolzenen Rohren im Wasserbad 
erhitzt. An die Stelle der rein weirstxi Farbe des cyansauren 
Silbers tritt allmilig die gelbc dcs Jodsilbers. Wenn nach 
einigen Stunden die Einwirkung vollendet ist , gicbt man den 
Inhalt der Rohren auf ein Filter und uberliifst die Hare ab- 
laufende Fliissigkeit dem freiwilligen Verdunsten. Es schei- 
den sich bald buschelformig gruppirte , seideartig aussehende 
dunne Prisnien ab. Es ist fur diese Operation zu beachten, 

4 ”  
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das cyansaure Silber in schwachem Ueberschufs anzuwenden 
und alle Feuchtigkeit auszuschliefsen. Das wie eben ange- 
geben dargestellto Product ist cyansaures Sesquistannathyl 
Sn2(C4H5)d0, C,NO : 

Gefundeii Berechnet - -- -- 
Kohlenstoff 33,81 C,, 84 34,Ol 
Wasserstoff 6,18 Hi5 15 6,07 
Stickstoff 5,55 N 14 5,67 
Zinn - Sn, 118 47,77 
Sauerstoff - 0, 16 6,48 

247 100,OO. 

Das cyansaure Sesquistannathyl zersetzt sich bei lange- 
rem Verweilen an der Luft. Bei der Rehandlung mit Am- 
maniak verhalt es sich nach Art der Cyansaure und dcr 
verschiedenen Aetherarten derselben ; d. h. es nimmt 1 Mol. 
Ammoniak auf unter Umwandlung zu einem wahren Harn- 
stoff. Das Anilin giebt ahnliche Resultate, und die verschie- 
denen zusammengesetzten Ammoniake wurden ohne Zweifel 
ganz analoge Verbindungen entstehen lassen. 

Ebenso wie man Harnstoffe kennt, die von dem normalen 
Harnstoff nur darin verschieden sind dafs sie 1 oder mehrere 
Mol. Wasserstoff durch aquivalente Mengen verschiedener 
Alkoholradicale ersetzt enthalten , ebenso kann man diesem 
Wasserstoff sehr complicirte metallhaltige Atomgruppen sub- 
stituiren. Dieser Art ist der bei der Einwirkung von Am- 
moniak auf cyansaures Sesquistannathyl entstehende Harnstoff, 
dessen Zusammensetzung sich ausdrucken lafst durch 

Ebenso wie der normale Harnstoff bildet auch dieser 
complicirt zusammengesetzte rnit Sauren ganz bestimmte Ver- 
bindungen ; die Oxalsiiureverbindung krystallisirt in schonen 
farblosen Prismen, die bei Iangsamer Ausscheidung aus der 
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alkoholischen Losung ein ziemlich betrachtliche Grbfse er- 
reichen konnen. 

Schmfelc,yan - i3esguistannathyZ. - Erhitzt man iiber- 
schiissiges Schwefelcyansilber mit einer Losung von Jod-Ses- 
quistannathyl in wasserfreiem Alkohol wahrend einiger Zeit im 
Wasserbad, so tritt eine vollstandige Zersetzung der letzteren 
Verbindung ein. Durch Abdampfen der alkoholischen Flus- 
sigkeit erlialt man eine zahe , schwach bernsteingelbe, 
in Alkohol und in Aether losliche, beim Erhitzen sich zer- 
setzende Substanz. Bleibt dieselbe langere Zeit sich selbst 
iiberlassen, so erhartet sie zu einer aus vielen farblosen 
durchsichtigen Prismen bestehenden Masse. Diese schmelzen 
bei gelindem Erwiirmen zu einer farblosen Fliissigkeit, weiche 
bei dem Erkalten zu einer Masse sich durchkreuzender Nadeln 
erstarrt. Die Bildungsweise dieses Korpers und sein Ver- 
halten zu Reagentien, namentlich zu Eisenoxydsalzen , zeigen 
in geniigender Weise , dak er Schwefelcyan-Sesquistannathyl 
Sn2(C:4H5)3, CBNSa ist, und die Analyse desselben erschien 
mir als uberflussig. 

Schwefelverbindungen des Sesquistannathyk - Bei dem 
Einleiten von Schwefelwasserstoffgas in eine Losung von Ses- 
quistannathyloxyd in wasserfreiem Alkohol wird das Gas 
rwch absorbirt, und wenn man das Einleiten his zur voll- 
stiindigen Sattigung der Flussigkeit hat dauern lassen , erhalt 
man durch Verdampfen derselben eine farblose, in Nadeln 
krystallisirende Masse. Die Zusammensetzung dieses Products, 
weIches widerlich an die Schwefelverbindungen des Aethyls 
erinnernd riecht, ist, ganz entsprecliend der des Sesquistann- 
athyloxydhydrats, C12Hj6Sn,S2 = Sn,(C4H5)& HS. 

Aus der Mischung einer Losung dieser Substanz mit der 
alkoholischen Losung einer lquivalenten Menge Sesquistann- 
athyloxyd scheidet sich beim Abdampfen ein schweres Oel 
ab, welches nur halb so vie1 Schwefel enthalt wie die vor- 
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hergehcnde Verbindung, und (lessen Zusammensetzung , der 
des wasserfreien Sesquistatnnath yloxydcs entsprechend, auszu- 
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drticken ist durch Ce4H3,,Sn4S2 = lS$2Jjs2. 
Einwirkung des Schu9efelkohlenstofls mf Sesquistann- 

iitlqZoxyd. - Der deutlich ausgesprochene alkalische Character 
des Sesquistannathyloxyds hatte mich hoffen lassen, dafs eine 
alkoholisclre Liisung desselben sich ahnlich wie alkoholische 
Kalilosung verhaltcn und rnit Sohwefelkohlenstoffvefelkohlenstoff ein xanthon- 
saures Salz bilden moge. Diese Vermuthung wurde indessen 
durcli den Versuch nicht bestatigt ; es bildet sich Nichts Der- 
artiges, mag man bei gewohnlicher Temperatur oder in der 
Warme operiren. Befriedigendere Resultate ergaben sich 
aucli nicht, als ich die Einwirkung in zugeschmolzencn Roh- 
ren ini Wasserbad, also unter verstarktcni Druck, vor sich 
gehen liefs. 

Ich habe mich davon uberzeugt, dafs sich den im Vor- 
stehendcn bescliriebenen Substaiizen ganz ihnliclie uiid init 
ihnen vollkoninien isomorphe Verbindungen aus dcr Stann- 
methyl- und Sesquistannmethyl-Reihe darstellen lassen. Ich 
hielt es fur uberflussig, sie zu analysiren, da die Analogien 
zwischen den entsprechendcn Methyl- und Aethylverbihdun- 
gen so unzweifclhaft sicli zeigen. Die Methylverbindungen 
krystallisircn im Allgemeinen 1t:ichter als die oben beschricbc- 
nen Acthylverbindungen, und die Krystalle sind fast inimer dent- 
licher und grofser ausgebildet ; sie verfliichtigen sich auch schon 
bei niedrigerer Temperatur und besitzen grofsere Loslichkeit. 

Ver6indungen , welche hei der Einwirlcung des Jod-Sespui- 
stannathyls auf Ammoma7c und die zusansmengesetzten Am- 

rnoniake entstehen. 
Da das Jodzinn Sn2J4 Ammoniakgas unter Bildung ganz 

bestimmter Verbindungen absorbiren kann , so l ieb sich mit 
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Grund voraussetzen, dafs die ihm entsprechenden Jodverbin- 
dungen des Stannathyls und des Sesquistannathyls analoge 
Verbindungen geben, was auch meine Versuche in der voll- 
standigsten Weise bestatigt haben. 

Reines Jod- Sesquistannithyl absorbirt Ammoniakgas mit 
Begierde unter Warmeentwickelung und Umwandlung zu einer 
weifsen zerreiblichen amorphen Masse, deren Geruch an den 
der beiden zusammengetretencn Substanzen erinnert. Die 
eiitstehende Verbindung hat die Zusammensetzung C,,H2, NpSn2 J 
= Snz(C4Hs)sJ, 2NH3 : 

Gefunden Berechnet 
-- T- 

Kohlenstoff 19,52 Cle 72 19,67 
Wasserstoff 5,82 H,, 21 5,73 
Stickatoff - N, 28 7,65 
Zinn - Sn, 118 32,86 

Jod  34,70 34,66 J 127 34,69 

366 100,OO. 

Dieselbe Verbindung liann man auch in deutlichen Kry- 
stallen erhalten, wenn man an der Stelle von getrocknetem Am- 
moniakgas die alkoholische Losung desselben anwendet. Das 
Jod-Sesquistannathyl lost sich in mit Ammoniakgas gesattigtem 
wasserfreiem Alkohol, und bald scheiden sich feine Nadeln 
aus. Schmilzt man das Gemische in ein Glasrohr ein und 
erwarmt dieses wahrend einiger Stunden im Wasserbad, SO 

erstarrt die Flissigkeit bei dem Erkalten zu einer das ganze 
Rohr erfullenden Masse dunner Prismen. Nach dem Trocknen 
schmilzt diese Substanz schon bei gelindeni Erwarmen, und 
bei etwas hoherer Temperatur sublimirt sie xu schoncn Kry- 
stallen. Sie lost sicli in kaltem Wasser; bei dem Kochen 
mit Wasser wird sie zersetzt. Sie ist in Alkohol, nament- 
lich in der Warme, ziemlich leicht loslich. In Aether lost sie 
sich selbst in der Warme nur wenig. Bei dem Erhitzen mit 
festem Kalihydrat verfliichtigt sich Ammoniak und dann Ses- 
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quistannathyloxyd. Ein schon krystallisirtes Praparat ergab 
i9,59 pC. C, 5,83 H und 34,76 J, ganz ubereinstimmend mit 
der filr die amorphe Verbindung gefundenen Zusainmen- 
setzung. 

Das Jod-Sesquistannmethyl verhalt sich gegen Ammoniak 
ganz lhnlich wie die entsprechende Aethylverbindung. Durch 
Zuleiten von trockenem Ammoniakgas zu der ersteren Jod- 
verbindung erhllt man auch eine amorphe weifse Masse. 
Bringt man die Jodverbindung mit alkoholischer Ammoniak- 
fliissigkeit zusammen , so bildet sich ein krystallinischer Nie- 
derschlag, welcher sich beim Erhitzen des Gemisches in ge- 
schlossenen Gefafsen im Wasserbad wieder lost; beim Er- 
kalten bilden sich dann schone, oft ziemiich grofse Prismen. 
Die Zusammensetzung (I. sind fiir die krystallisirte, 11. fur die 
amorphe Verbindung gefundenc Zahlen) ist C6HI5N2Sn2J 
= Sn2(C2H3)3J, 2NH3 : 

Gefunden Berechnot 
I. 11. 
-- -clc,- 

Kohlenstoff 11,17 10,96 C ,  36 1 1 , l l  

Wasserstoff 1,74 4,58 HI, 15 4,63 
Stickstoff - - N, 28 8,64 
Zinn - - Sn, 118 36,41 
J o d  39,13 39,lO J 127 39,21 

324 100,OO. 

Das Aethylamin und die mit ihm homologen Basen geben 
in Beriihrung mit Jod-Sesquistannathyl ganz analoge Resul- 
tate, wie das Ammoniak. Sie verbinden sich damit unmittel- 
bar unter Biidung ganz bestimmter krystallisirbarer Producte. 
Ich habe namentlich die init Amylamin entstehende Verbin- 
dung untersucht. 

Mischt man wasserfreics Arnylarnin mit Jod-Scsquistann- 
athyI, so tritt Erwarmung und bald Erstarren des Gernisches 
ein. Das feste Product lost sich in siedendem Alkohol und 
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scheidet sich beim Verdampfen dcr Losung in schon weifsen 
Krystalischuppen ab , die , wie die entsprechende Ammoniak- 
verbindung, an Sesquistannathyl erinnernd riechen. Bei ge- 
lindem Erwarmen schmilzt diese Verbindung zu einer farb- 
losen Fliissigkeit, die beim Erkalten zu einer krystailinischen 
Masse erstarrt; bei etwas hoherer Tenipcratur snblimirt die 
Substanz. Dic Zusamniensetzung ist CS2H4,Sn2N2J = Sn2(C1H5)3J, 
2 CloHljN : 

Gefunden Berechnet 
----- 

Kohlenstoff 37,73 C,, 192 37,94 

Wasserstoff 8,19 H,, 41 8,lO 
Zinn - Sn, 118 23,32 
Stickstoff - Nz 28  6,53 

Jod 25,OO J 127 25, l l  

506 100,OO. 

Bringt man Jod - Ses yuistannathyl mit Anilin zusaniinen, 
so erstarrt das Gemische bald zu ciner aus durchkreuzten 
Prismen bestehenden Masse. Prcfst man dieses rohe Product 
zwischen Fliefspapier aus und lost es dann in concehrirtem 
Alkohol , so erhalt man bei freiwilligem Verdunsten dieser 
Losung schone gelbliche Tafeln. In einer Glasrohre erhitzt 
verfliichtigt sich diese Substanz fast vollstandig unzersetzt. 
Sic lost sicli reichlich in Alkohol, namcntlich in der Whrme; 
bei langsamem Erkalten dieser Losung scheidct sich ein Theil 
der Substanz in Krystalicn aus. Auch in Actlier ist sic los- 
lich, doch weniger als in Alkohol. In kaltem Wasser ist sie 
nur wenig , in siedendem reichlichcr liislich ; bei langsamem 
Erkalten der letzteren Liisung krystallisiren farblose Tafeln, 
welche im Wesentlichen dieselbe Zusammensetzung wie die 
urspriingliche Substanz ergdben. Wasser scheint also die- 
selbe nicht zu zersetzen, was sie wesentlich von der Ammo- 
niakverbindung nnterscheidet, die wie oben angegeben durch 
Wasser zersetzt wird. Doch wird auch die eben in Rede 
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stehende Substanz bei lange fortgesetztem Kochen mit Wasser 
zersetzt, wie die Analysen des beim Eindampfen der Fliissig- 
lieit bleibenden Ruckstandes ergaben. - Die Zusarnmensetzung 
der reinen Substanz ist C3,H2,N,Sn,J = Sn2(C,H5)3J, 2 C,,H,N, 
der der Ammoniakwrbindung ganz entsprechend : 

Qefunden Bercchnet 
-.- 

Kohlenstoff 41,49 ‘2, 216 41,69 

Wasserstoff 5,65 H2, 29 5,59 
Stickstoff - N2 28 5,42 
Zinn - Sn2 118 22,78 
Jod  24,43 24,50 J 127 24,52 

518 100,OO. 

Das Jod-Scsquistanninethyl verhllt sich gegen Anilin in 
ganz entsprechender Weise wie das Jod - Scsquistannathyl. 
Man erhalt auch im ersteren Falle eine schone, in Prismen 
krystallisirende Substanz, die wenig loslich in kaltem, loslicher 
in siedendem Wasser , leicht loslich in Alkohol , nameritlich 
bei dcr Siedchitze des letzteren, ist, und bei dcrn Verdunsten 
dieser Losung in schonen Tafeln auskrystallisirt. In hoherer 
Temperatnr destillirt diese Substanz ohne Zcrsetzung zu er- 
lciden ; ihre Zusaniniensetzung ist C3&N2Sn2J= Sn2(C2H&J, 
2 C,&N : 

Kohlenstoff 
Wasserstoff 
Stickstoff 
Zinn 
J o d  

Gefunden Berechnet 
37,61 c,, 180 37,Si 

5,05 H,, 23  4,83 
- N2 28 5,88 

- Sn, 118 25,22 
26,38 J 127 26,26 

476 100,OO. 

Da die beiden Jodverbindungen : Sn2AepJ2 und SnzAesJ 
ihren Jodgehalt gegen Sauerstoff, Chlor, Cyan u. a. umwech- 
seln konnen, miissen sie aucli dieses Element gegen aqui- 
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valente Mengen der verschiedenen Alkoholradicale austau- 
schen konnen, wo zahlreiche Verbindungen entstelien deren 
Zusanrniensetzung dem Sattigungsniaximuiii , wie bei dein Di- 
stannathyl, entspricht. 

Lafst nian Zinkathyl auf die Verbindung SnrAesJP (4VoI. 
Dampf entsprechend) eiiiwirken, so scheiden sich 2 Aeq. Jod 
als Jodzink aus, wie diefs B u c k t o n und P r a n k  1 a n  d darge- 
than haben, wihrend ,durch das Eintreten von 2 Aeq. Aethyl 
an ihre Stelle Distannathyl entsteht, dessen Forrnel SnrAee 
4 Vol. Dampf entspricht. Wendet man anstatt des Zinkathyls 
Zinkmethyl und anstatt SnBAezJB die entsprechende Methyl- 
verbindung Sn,Me,Jp an, so erhalt man Distannmethyl. 

~imethylathyZstan7liithyE. - Die Thatsachen , an welche 
ich so eben erinnerte, liefsen midi naturlich vermuttren, dafs 
durch die Einwirkung von Jod-Sesquistannathyl auf Ziiikine- 
thy1 und von Jod -Sesquistannmethyl auf Zinkiithyl Verbin- 
dungen von den Forineln SniAe3Me und SnzMeyAe (beitle 
4 Vol. Dampf entsprechend) zii erhalten waren. Dicse Ver- 
rnuthung hat sich vollkoirimen bestatigt. Giebt man Zinkathyl 
in ein am einen Ende geschlosscnes Glasrohr und lafst tropfen- 
weise Jod-Sesquistanninethyl zutreten , so erhitzt sich das 
Geniische so stark, dafs man durch Abkiihlen mit kaltem 
Wasser die Einwirkung miifsigen mufs. Man halt init dein 
Zusatz von Jod-Sesquistannnicthyl ein , bevor alles Zinkathyl 
verschwunden ist ; dann sctzt man mit Essigsaure schwach 
nngesauertes Wasser z u ,  uin das bei der Einwirkung des 
Wassers auf das ubcrschk5g.e Zinkathyl sich bildcnde Zink- 
oxyd aufzulosen. Es sctieidet sich nun ein schweres Oel ab, 
welches man durch Waschen mit Wasser , Trockrien mittelst 
geschmolzenen Chlorcalciums und schliefslich durch eine Rec- 
tification reinigt. So erhalt man eine farblose Fliissigkeit, 
yon atherartigem, etwas stechendein Geruch, deren spec. Ge- 
wicht = 1,243, und welche zwischen 125 uiid 128" siedet. 
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Durch Jod wird dieselbe unter Bildung von Jodathyl und 
Jod-Sesquistannmethyl zersetzt, entsprechend der Gleichung ' 

Die Zusammensetxuug dieser Fliissigkeit wurde der For- 
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Sn,Mc,Ae + 2 J = AeJ + Sn,Me,J. 

niel CloH14Sn2 = Sn2(C2H3)I(CaH5) entsprechend gefunden : 
Gefunden Bcrc ehnet 

-__IL_- --- 
Kohlenstoff 31,20 C,, 60 31,25 
Wasserstoff 7,40 Hi, 14 7,29 
Zinn - Sn, 118 61,46 

192 100,oo. 

Die Dampfdichte wurde (bei 200") = 6,715 gefunden; 
sie hereclinet sich fur die Formel Cl,HI,Sn2 und eine Con- 
densation des Dampfs auf 4 Volume zu 6,69. 

TriiEthyZmethylstannathyl. - Das Jod - Sesyuistannathyl 
verhalt sicli gegen Zinkmethyl in entsprecliender Weise. Bei 
der Einwirkung beider Korper auf einander findet eine ziem- 
lich betriichtliche Temperaturerhohung statt ; auch mufs man 
die Mischung mit Vorsicht einleiten nnd das Zirikathyl iiber- 
schussig bleiben lassen. Nach beendeter Einwirkung wird 
die Fliissigkeit mit schwach angesauertem Wasser behandelt, 
wo sicli eine olartige Substanz abscheidet, die in der vorhin 
angegebenen Weise gereinigt wird. Man erhalt so eine 
farblose, bei etwa 162 bis 163') siedende, schwach atherartig 
riechende Fliissigkeit, welche durcli Jod xu Jodmethyl und 
Jod-Sesyuistannathyl zersetzt wird. Ihre Zusammensetzung 
ist CldHl,Snn = SnJ(C4Hb)J(C2Hy) : 

Gefunden Berechnet -- 
Kohlenstoff 38,23 C,,  84 38,18 
Wasserstoff 8,33 H,, 18 8,18 
Zinn - Sn, 118 5 3 3 4  

220 100,oo. 

Ich habe die Dampfdichte dieser Substanz nicht bestimmt, 
aber Alles berechtigt zu der Annahme, dafs die eben gege- 
bene Pormel 4 Vol. Dampf entspricht. 
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Die Aethyl- und Methylverbindungen des Zinns, deren 
Zusamniensetzung dem Maximum der Sattigung entspricht und 
welche also, wie sich voraussehen liefs, nicbt weiter Verbin- 
dungen eingehen konnen, erleiden unter der Einwirkung ver- 
schiedener Substanzen bemerkenswerthe Umwandlungen. Ich 
habe bereits das Verhalten dersclben zum Jod kennen ge- 
lehrt ; ich will jetzt kurz darlegen, wie Wasserstoffsauren und 
Zinnchlorid auf sie einwirken. 

Setzt man gewijhnliclie kaufliche Salzsaure zu Distann- 
athyl, so mischen sich die Fliissigkeiten nicht und man be- 
obachtet keine Einwirkung ; auch beim Erhitzen unter ge- 
wohnlichem Druck scheint solche nicht einzutreten. Anders 
aber , wenn man beide Substanzen in Glasrohren einge- 
schmolzen kurzere oder lingere Zeit im Wasserbad erhitzt, 
so dafs im Innern der Rohren ein betriichtlicherer Druck 
entsteht ; bricht man nach mehrstiindigem Erhitzen die Spitze 
einer Rohre ab, so entweicht ein Gas, und an der Stelle des 
atherartigen Geruchs des Distannathyls zeigt sich nun der so 
characteristische Geruch des Chlor-Sesquistannathyls (in dein 
auf diese Art gebildeten , gegen 230° siedenden Chlor-Ses- 
quistannathyl wurden gefuiiden 29,85 pC. C, 6,37 Hund 14,73 C1; 
fur Sn2(C4H5)3C,l berechnen sich 29,94 pC. C ,  6,24 H und 
14,75 Cl). Llfst man, unter Anwendung von mehr Salzsaure, 
die Einwirkung lBnger andauern, so erhalt man eine schone 
gerucliiose krystallisirtc Substanz, welche Chlor-Stannathyl ist 
(darin wurden 18,95 pC. C , 4,13 H und 29,M C1 gefunden; 
fur Sn(C4H5)CI berechnen sich 19,42 pC. C, 4,05 €I und 

Man kann vom Distannathyl auch sowohl zum Sesquistann- 
athyl als zum Stannathyl iibergehen, imrner in demselben 
Verbindungstypus bleibend , indem inan Zinnchlorid auf die 
erstgenannte Substanz einwirken lafst ; j e  nach dem Mengenver- 
haltnifs der zur Einwirkung kominenden Korper ist der Vorgang : 

28,72 Cl). 
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Sn(C4HJ2 + SnCl, = Sn,(C*H5)2C1, 
oder : 3 Sn(C,H,\, + SnC12 = 2 Sn,(C,H,),CI. 

Fassen wir Alles zusammen : Das Zinn bildet eine Reihe 
von Verbindungen, die man auf den Typus 

beziehen mufs, welche Formel das Maximum der Sattigung 
ausdruckt, dessen dieses Metall fahig zu sein scheint. So 
lange diese Grenze nicht erreicht ist , kann eine Zinnverbin- 
dung - vorausgesetzt dafs sie die nothige Bestandigkeit be- 
sitzt - die Rolle eines Radicals spielen; d. h. sic kann sich 
mit 1 oder mehreren Aequivalenten einfacher oder zusam- 
mengesetzter Substanzen vereinigen, bis diese Grenze erreicht 
ist, welclic wie es scheint unter Anwendung der jetzt zu 
Gebote stchenden Krafte nicht iiberschritten werden kann. 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Verbin- 
dungen des Zinns zusammengestellt , welche dem Grenzver- 
haltnifs SiieXl entsprechen : 

Sn,X, = 4 Vol. Dampf 

Sn,04 Zinnsiiure. 
Sn,S4 Zinnsnlfid. 
Sn,OZC1, Zinnoxychlorid. 
Sn,Cl, = 4 Val. Zinnchlorid. 
Sn,Br, = 4 Vol. Zinnbromid. 
Sn,J4 Zinnjodid. 
Sn,Ae4 = 4 Vol. Zinniithylid. 
Sn,Me4 = 4 Vol. Zinnmethylid 
SnzMezAc, = 4 Vol. ZinndimethyldiLthylid. 
SQMe,Ae = 4 Vol. Zinntriinethylfithylid. 
Sn,MeAe3 = 4 Vol. Zinntriiith ylmethylid. 
Sn,Me,Cl = 4 Vol. Zinntrimothylchlorid. 
Sn2Me3J = 4 Vol. Zinntrimethyljodid. 
Sn,Ae3C1 = 4 Vol. Zinntrillthylchlorid. 
Sn,Ae,J = 4 Vol. ZinntriKthyljodid. 
Sn,Mc,J, = 4 Vol. Binndimethyldijodid. 
Sn,Ae,J, = 4 Vol. Zinndiiithyldijodid. 
Sn,Ae,JCy Jodoyanvorb. des StannRthyls. 
Sn,Ae,O, HO = 4 Vol. 
Sn,AeGO, = 4 Vol. 
Sn2Me@, HO = 4 Vol. 
Sn4Me602 = 4 Val. 
Sn,Ae,S, HS Schwefelsesquistannithyl-Sulfhydrat. 
Sn,A esSs Sch wefelaesquistannLthy1. . 

SesquistannSthyloxydhydrat. 
Wasserfr. Seuquistannathploxyd. 

Sesquistannmethyloxydhydrat. 
Wasserfr. Sesquistannmethyloxyd. 
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Was die Verbindungen von abnormer Zusammensetzung 
betrifft, welche L o w i g  in seiner Arbeit iiber die Stann- 
athyle beschrieben hat, so gelang es mir nicht sie zu erhalten, 
obgleich ich auf jede erdenkliche Art die Bedingungen, unter 
welchen sich Jodmethyl und Jodathyl zusammenbringen las- 
sen, und die Zusanimeusetzung der Legirungen aus Zinn mit 
Kalium oder Natrium verschieden sein liefs.’ 

Das Zinn bildet also, wie ich in Allem Vorstehenden 
dargethan habe, mit dem Methyl und den Homologen des- 
selben verschiedenartige Verbindungen, deren Sattigungsver- 
haltnifs durch die Formel Sn2X4 gegeben ist. Vereinigt sich 
1 Molecul dieses Metalls - dessen Moleculargewicht ich 
doppelt so grofs als bisher angonommen setzen mochte 
(= Sn2) - nur mit 2 Mol. Aethyl oder Methyl, so kann diese 
Verbindung, uin in das Sattigungsverhdtnifs iiberzugehen 
damit ein stabiles Gleichgewicht eintrete , 2 Mol. Sauerstoff, 
Chlor, Jod u. a. aufnehmen; hiermit hat man alle die Ver- 
bindungen des Stannathyls. Vereinigt sich 1 Mol. Zinn mit 
3Mol. Aethyl , so kann die so entstehende Verbindung nur noch 
1 Mol. Sauerstoff, Chlor 0. a. aufnehmeu; was die Reihe der Ses- 
quistannathyl-Verbindungen giebt. Vereinigt sich 1 Mol. Zinn 
endlich mit 4Mol. Methyl oder Aethyl, so erhalt man, wie die 
einfachste Betrachtung vorausselien lafst, Verbindungen, welche 
sich ganz indifferent verhalten. 

Einwirkung des Titans auf die Jodverbindungen der 
Alkoholradicale, 

Die so deutlichen Analogieen, welche fur gewisse Zinn- 
und Titanverbindungen beobachtet sind, hatten niich hoffen 
lassen, dafs man eine Reihe von Titanverbindungen, die den 
von mir untersuchten Zinnverbindungun analog seien , dar- 
stellen konne. Ich habe in dieser Absicht Titan, welches 
ich von Hrn. D e b r a y in Form eines feinen Pulvers erhalten 
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hatte, mit Jodathyl und Jodmethyl in zugeschmolzenen Rohren 
auf 210 bis 220" crhitxt. Da ich auf diese Weise keine Ver- 
bindungen dcs Titans h i t  Alkoholradicalen erhielt , wie sich 
auch hattc vorausschen lassen, so dachte ich, dieses Resultat 
moge sich viellcicht durch Einwirkung von Titanchlorid auf 
Zinkathyl erhalten lassen. Ich brdchte also etwa 10 Grm. 
Zinkathyl in eine vorher mit Kohlensaure gefullte Glasrolire 
und licfs Titanchlorid tropfenweise hinzutreten ; es erfolgte 
eine sehr heftige Einwirkung ; das Gemische erhitzte sich 
sehr stark und es bildete sich eine braunliche feste Substanz, 
die indessen bei der Destillation kein bestimmtes Resultat 
ergab. In der Vermuthung , dafs die Erfolglosigkeit dieses 
Versuchs ihren Grund in der allzugrofsen Hcftigkeit der Ein- 
wirkung gehabt haben konne, brachte ich das Zinkathyl in 
cine sorgfhltig kalt gehaltene Retorte und liefs langsam Titan- 
chlorid als Dampf zutreten; aber bei diesem Versuch trat wie 
hei dem vorhergehenden die Bildung der ehen erwahnten 
schwarzen Substdila ein. Ich dachte nun, dafs wenn ich die 
Eiriwirkung in abgekuhltem wasserfreiem Aether vor sich 
gehen und also noch mehr gemg€sigt sein liefse, bessere Re- 
sultate sich ergeben diirften. Als die beiden Fliissigkeiten 
in Beruhrung kamen, liefs sich sofort die Bildung der von 
Kuh 1 m an  n beschriebenen Verbindung von Titanchlorid mit 
Aether beobachten, und bald darauf die der eben erwahnten 
schwarzen Substanz. Bei diesem Versuch liefs sich eben so 
wenig wie bei den vorhergehenden eine Aethylverbindung 
des Titans erhalten. Ich mufste soniit darauf verzichten, 
Aethyl- und Methylverbindungen des Titans hervorzubringen, 
wenn auch die Analogie die Darstellbarkeit derselben hoffen 
liefs und obgleich die Zinnverbindungen sich so leicht er- 
halten lassen. 

Diese Verschiedenheit in der Fahigkeit des Titans und 
des Zinns, sich init Alkoholradicalen zu vereinigen, hat Nichts 
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Ueberraschendes; denn wenn diese beiden Metalle auch in 
gewissen Beziehungen, namentlich was ihrc Verbindungen mit 
Sauerstoff und mit Chlor betrim, sich sehr nahe stehen, so 
gehen sie wiederum in anderen Beziehungen, namentlich in 
ihrem Verhalten zum Stickstoff, offenbar aus einander. In 
dieser Hinsicht nahert sich das Titan sehr dem Silicium und 
weicht es ganz und gar von dem Zinn ab. Vielleicht mufste 
man, wie ich diefs schon vor 12 Jahren vorgeschlagen habe, 
die Formeln der Kieselsaure und des Chlorsiliciums ablndern 
und denen der Zinnslure und des Zinnchlorids analog schrei- 
ben. Da mich die Untersuchung der Zinnverbindungen die 
Formeln, welche man ihnen bisher beilegte, verdoppeln lafst, 
w h e n  aucli fur die analogen Titan- und Siliciumverbindungen 
die Formeln zu schreiben : 

wo die Formeln der fluchtigen Verbindungen 4 Vol. Dampf 
entsprechen. 

Ti,O, und Ti,CI,; Si,04 und SiZC4, 

Aeth,yl und Methylverbindungen des Blei’s. 

Das Blei bildet ebenso wie das Zinn mit Aethyl und 
Methyl ganz bestimmte Verbindungen. Maln kennt bis jetzt 
nur die nach dem Sattigungsverhaltnifs , namlich dem 
braunen Bleihyperoxyd entsprechend zusammengesetzte 
Verbindung PB(C4H5), ”). Diese Verbindung, das Diplumb- 
athyl , lafst sich sowohl nach L 6 wig’s Verfahren erhalten, 
Jadathyl auf Legirungen aus Blei und Natrium einwirken zu 
lassen, die reich an dcm letzteren Metal1 sind, als auch nach 
F r a n k 1 a n  d’s und B u c k t on’s Verfahren, Chlorblei und Zink- 

*) Ueber Pb,(C,H,), (L 6 wig’s Methplnmbiithyl) und seine Verbin- 
dungen vgl. LBwig in diesen Annalen LXXXVII1, 318, Buck- 
t o n  daselbst CXII, 227 und Klippel in Journ. pract. Chem. 
LXXXI, 287 (Jahresber. f. 1860, 380). D. R. 

Annal. d. Cliem. U. Pliarrn. (:XXlI.  Bd. 1. Heft. 5 
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athyl sich wechselseitig zersetzen zu lassen, welches letztere 
Verfahren einfacher ist und die fragliche Verbindung ganz 
rein giebt. Man erhalt hierbei keine dem Bleioxyd entspre- 
chende Verbindung Pb(C,H5) , wie man wohl hatte erwarten 
sollen, sondern die halbe Menge des Blei's scheidet sich aus 
unter Bildung von Diplumbathyl entsprechend der Gleichung : 

Da das Diplumbathyl schon entsprechend dem Sattigungsver- 
haltnifs zusammengesetzt ist , nach welchem das Blei iiber- 
haupt Verbindungen bilden kann, so kann es nicht uberrasdien, 
dafs jene Substanz ahnlich wie das Disdannathyl unfahig ist, 
sich mit Sauerstoff, Chlor oder Jod zu vereinigen, und dafs 
es ebenso auch bei Einwirkung dieser Korper Aethyl in der 
Form von Chlor- oder Jodathyl verlieren kann, uRter Bildung 
neuer Producte von dernselben Typus. So erhalt man durch 
Einwirkung des Jods eine Verbindung Pb2(C4H5rJJ. Diefs 
giebt Anlafs, die im Vorstehenden gebrauchte Formel des 
Diplumbathyls zu verdoppeln , dessen Construction dann der 
des Distannathyls ganz analog ware. 

2PbCl + ZnZ(C4H& = Pb + Pb(C,H& + 2ZnC1. 

Erhitzt man das Diplumbathyl mit concentrirter Salzsaure, 
so wird es vie1 leichter als das Distannathyl angegriffen; ein 
entsiindbares Gas entwickelt sich und bei dem Abkiihlen 
scheiden sich schone Nadeln von der Zusammensetzung 
Pbd(C4Hj)3Cl aus. Man darf das Sieden nicht allzu lange 
andauern lqsen, weil sich sonst auch Chlorblei bildet. Der 
Vorgang ist, ganz entsprechend wie beim Distannathyl : 

Pbz(C,H5)4 + HC1 = (C4HdH + Pb*(C*mC1 
Diplnmbatbyl Aethylwasserstoff Chlor-Sesqui- 

plumbath yl ,  

Destillirt man das Chlor - Sesquiplumbathyl iiber Aetz- 
kalistiicke, so erhalt man eine olige, stark alkalische, sehr 
stark, an die Chlorverbindung erinnernd riechende Fliissigkeit, 
deren Dampf die Schleimhaut angreift und deren Zusammen- 
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setzung Pbz( C4Hj)30, HO der des Sesquistannathyloxydhydrats 
analog ist; bei dem Erkalten erstarrt diese Substanz zu einer 
Masse sich durchkreuzender Nadeln, die sich leicht in Alkohol 
losen. Dieses Oxyd, welches gerothete Lackmustinctur wie- 
der blaut und die starksten Sauren neutralisirt , bildet mit 
denselben Salze , die irn Allgemeinen gut krystallisiren und, 
wenn auch in minderem Grade, seinen characteristischen Ge- 
ruch besitzen. Ich gehe beziiglich dieser Producte nicht in 
Einzelnheiten ein, da ihre Beschreibung sich in den Abhand- 
lungen Buck ton ' s  und F r a n k l a n d ' s  findet. 

Diplumbmethyl. - Ich meinerseits habe festgestellt, 
dafs man bei Anwendung von Zinkmethyl an der Stelle 
des Zinkathyls eine dem Diplumbathyl entsprechende Methyl- 
verbindung erhalt , welche man auch in der Art darstellen 
kann, da€s man Jodmethyl auf eine Legirung aus 5 Theilen 
Blei auf 1 Theil Natriurn einwirken lafst, den Riickstand 
mit Aether auszieht und die atherische Losung im Was- 
serbad in einem Strom von Wasserstoff- oder Kohlen- 
sauregas abdestillirt. Aber das erstere Verfahren, abgesehen 
davon dafs es einfacher ist, verdient aucli noch in der Be- 
ziehung den Vorzug, dafs es ein reineres und reichlicheres 
Product liefert. 

Welches Verfahren man aber auch angewendet haben 
mag, so erhalt man eine farblose leichtbewegliche Fliissigkeit, 
deren starker und ganz eigenthiimlicher Geruch zugleich an 
den des Camphers und an den von Schimmel erinnert. Sie 
siedet gegen 160" und destillirt in einem indifferenten Gas 
ohne Veriinderung. Bei einer nur wenig iiber ihrem Siede- 
punkt liegenden Temperdtur wird sie etwas zersetzt , was 
mich daran verhinderte, ihre Dampfdichte zu bestimmen. 

Diese Substanz ist unloslich in reinem Wasser, leicht 
loslich in Alkohol und in Aether. Sie ist unfahig, sich mit 
Sauerstoff , Chlor, Jod u. s. w. zu bestiminten Verbindungen 

5 +* 
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zu vereinigen, sondern zersetzt sich bei Einwirkung dieser 
Korper iihnlich wie die homologe Aethylverbindung, um dem- 
selben Typus angehorende Verbindnngen zu bilden , in wel- 
chen ein Theil des einwirkenden Korpers an der Stelle einer 
entsprechenden Menge Methyl enthalten ist. Aehnliche Re- 
sultate beobachtet man, wenn man auf diese Substanz Salz- 
saure , Bromwasserstoffsiiufe, Schwefelsaure 0. a. in gelinder 
Warme einwirken lafst ; Methylwasserstoff (Sumpfgas) ent- 
wickelt sich und es bildet sich ein leicht krystallisirendes 
Salz. Die hier stattfindenden Vorgange sind den im Vor- 
stehenden betrachteten ganz analog ; fur die Einwirkung dec 
Salzsaure z. B. gilt die Gleichung : 

C a h o u r s , Untersuchzcngelz iiber die naetallhaltigen 

Pb2(C2H3), + HCl = (C9E18)H + Pb,(C9H3)&1 
Uiplumbmoth yl Sumpfgas Chlor-Sesqui- 

plumbmethyl. 

Die Analysen des Diplumbmethyls stimmen mit der For- 
me1 C4HePb = Pb(C,H,), : 

Gefunden Borechnet 
---.Zc- -- -- 

Kohlenstoff 17,66 17,83 17,77 C, 24 17,91 
Waaserstoff 4,59 4,52 
Blei - - 

4,58 H6 4,47 
- Pb 104 77,62 

Chlor-Ses quip Zunz bmethyb. 

134 100,OO. 

- Diese Verbindung, die man 
leicht dnrch die Einwirkung von Salzsaure auf Diplumbmethyl 
erhalt , scheidet sich bei langsamem Erkalten ihrer Losung 
in seideglanzenden langen Nadeln aus , welche die grofste 
Aehnlichkcit mit Chlorblei haben. In siedendem Wasser lost 
sie sich ziemlich reichlich, und krystallisirt bei dem Abkuhlen 
dieser Losung in dunnen farblosen Prismen. In siedendem 
Alkohol lost sie sich zienilich leicht. In einer kleinen Glas- 
rohre erhitzt sublimirt sie zu glanzenden Nadeln. Ihre Zu- 
sammensetzung ist C,,H9Pt2Cl = Pb2( C,H,),Cl : 
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Gefunden Berechnet -- 
Kohlenstoff 12,59 C, 36,O 12,44 
Wassgrstoff 3,24 H, 920 3,12 
Hei - Pbs 208,O 72,lO 
Chlor 12,28 C1 35,5 12,34 

288,5 100,OO. 

Bei der Darstellung dieser Verbindung mu& man ver- 
meiden, das Diplumbmethyl allzulange mit Salzsaure kochen 
zu lassen, da sich sonst eine gewisse Menge Chlorblei ab- 
scheidet. 

Brom- Sespiplumbmeth9l. - Dieses zeigt dasselbe Aus- 
seheb, wie die entsprechende Chlorverbindung , nnd wird in 
derselben Weise durch die Einwirkung von Bromwasserstoff- 
saure auf Diplumbmethyl dargestellt; es ist etwas weniger 
loslich als die Chlorverbindung. Die Zusammensetzung ist 
CGHoPb2Br = PbS(CnH3)yBr : 

Gefunden Berechnet 

Kohlenstoff 10,51 C, 36 10,69 
Wasserstoff 2,86 a 3 9  2,70 
Blei - Pbz 208 62,43 
Brom 24,05 Br 80 24,18 

333 100,oo. 

Jod-SesP.u~plumbmeth.yl. - Setzt man Jodstiickchen zu 
Diplumbmethyl, so hart man ein Zischen wie wenn ein glii- 
hendes Eisen in Wasser getaucht wird. Fiihrt man mit dem 
Zusatz von Jod fort, bis die Flussigkeit sich nicht mehr ent- 
farbt, so erhalt man eine weifse feste Masse, in welcher sich 
goldgelbe Blattclien von Jodblei wahrnehmen lasscn. Durch 
Behandlung des Kohproducts mit siedendem Alkohol, Filtriren 
uud Verdunstenlassen dcs Filtrats bci gewiihnlicher Ternperatur 
erkiilt man lange farblose Nadeln, dic erwarnit einen ste- 
chenden Geruch ausstofsen. Starker erhitzt sublimiren diese 



70 

Krystalle. Sie sind wenig loslich in Wasser, leichtloslich in 
Alkohol. Destillirt man sie mit Aetzkalistiicken, so bildet 
sich ein Oel, welches an Senf erinnernd riecht, beim Erkalten 
zu prismatischen Nadeln erstarrt , deutlich alkalische Eigen- 
schaften besitzt und Nichts Anderes als Sesquiplumbmethyl- 
oxydhydrat ist. Bei der Analyse ergab die Jodverbindung 
Zahlen, welche der Formel C,H,Pb,J = Pb2(C2H3)3J ent- 
sprechen : 

C a h o u r s, Untersuchun-qen iiber die metallhaltigen 

Gefunden Berechnet -- 
Kohlenstoff 9,28 C, 36 9,47 
Wasserstoff 2,53 Hs 9 2,37 
Blei - Pbp 208 54,73 
Jod 33,33 J 127 33,43 

380 100,OO. 

Das Blei giebt also bei seiner Einwirkung auf die Jod- 
verbindungcn der Alkoholradicale Resultate, welche den durch 
das Zinn gelieferten ganz vergleichbar sind , untcr Bildung 
von Verbindungen , deren Constitution der der Zinnathyle 
analog ist. Alles liifst mich glauben, dafs die Formeln PbMeB 
und PbAez nur 2 Vol. Dampf entsprechen und dafs diese 
Formeln verdoppelt werdcn miissen. Ich konnte diese Ver- 
niuthung nicht prufen, da diese Verbindungen hei Temperaturen, 
die nur wenig uber ihren Siedepunkten liegen, schon zer- 
setzt zu werden beginnen. 

Einwirkung des Wolframs auf die Jodverbindungen der 
Allcoholradicale. 

R i c h  e hat rtngegeben , dai's bei der Einwirkung von 
metallischmi Wolfram auf Jodmethyl sich eine krystallinische 
Substanz bildet , fur deren Zusammensetzung er  die Formel 
W(C,H3)BJ aufstellte. Da die Sattigungsgrenze fur die Wol- 
framverbindung.en durch WX3 gegeben und somit die oben 
erwahnte Formel eine abnorme ist, glaubte ich jene Einwir- 
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kung noch einmal untersuchen zu mussen. Bei Wiederholung 
des Versuches unter den von R i  c h e  angegebenen Umstanden 
habe auch ich die von ihrn beschriebene Substanz erhalten. 
Zwei sehr nahe ubereinstimmende Jodbestimmungen ergaben 
mir 50,59 und 50,74 pC. J ,  was der Formel W(C2H3)oJ gut 
entspricht, nach welcher sich 51,OO pC. J berechnen. Die 
Methylverbindungen des Wolframs ordnen sich also auch dem 
bei meinen friiheren Untersuchungen dargelegten Sattigungs- 
gesetz unter. 

(Die Fortseteung folgt im ngchsten Heft.) 


